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Klassische Naturheilverfahren
Burnout-Beratung
Akupunktur und
Neuraltherapie
Mentorin

Die aktive Zeit der sensiblen, sau-
beren Sauger, „Hirudo medicinalis“, 
auch „Medizinischer Blutegel“ 
genannt, fängt jetzt an!

Der Sommer verlässt uns so langsam, die  
Wärme und Hitze sind nun vorbei. Das ist 
die Zeit des Einsatzes von medizinischen 
Blutegeln! Diese naturheilkundliche The-
rapieform gehört zu einer der ältesten 
Ausleitverfahren der Geschichte. Extreme 
Nachblutungen und auch verlangsamte 
Wundheilung werden in dieser Jahreszeit 
minimalisiert.

Was bewirken die „Flinken Brüder“? Wie 
ich schon kurz erwähnte, handelt es sich 
um eine Ausleitungstherapie. Hier steht 
der Aspekt des Blutenzugs nicht im Mit-
telpunkt, sondern der Saugakt mit den  

entstandenen Wirkstoffen steht im Vor-
dergrund. Durch intensive Laborarbeit 
und Analysetechniken der modernen 
Medizin konnten die Wirkstoffe, die der 
Blutegel beim Saugen abgibt, identifiziert 
werden: Hirudin, Calin, Destabilase, Hi-
rustasin und viele mehr. 

Der Blutegel ist somit eine wahre biolo-
gische Apotheke in seiner Wirkstoffkom-
bination, was ihn einzigartig macht. Er 
wird als Fertigarzneimittel eingestuft und 
unterliegt dem Arzneimittelgesetz. Seine 
anti-entzündliche, blutverdünnende, aus-
leitende, entschlackende, gefäßkrampf-
lösende und schmerzstillende Wirkung 
lässt viele Einsatzbereiche zu. Akute und 
chronische Gelenkschmerzen (Knie- und 
Daumgrundgelenkarthrosen, Fersenbein-
problematiken,…), Krampfadern, Besen-
reiser, Unterschenkelgeschwüre, Sehnen- 
  

und Sehnenscheidenentzündungen (Ten- 
nisarm), rheumatische Erkrankungen, 
Tinnitus, Karbunkel und Furunkel, Wir-
belsäulen- und Kreuzbeinsyndrome, 
Durchblutungsstörungen nach Hauttrans-
plantationen und so weiter.

Bevor nun der „Hirudo Medicinales“, zum 
Einsatz kommt, werden verschiedene As-
pekte (Kontra-indikationen-Verhaltens-
regel-Nebenwirkungen) in der Anamnese 
geklärt.

Ekel und Ängste spielen hier eine bedeu-
tende Rolle. Hat der Patient ein bisschen 
Sympathie  entwickelt, kann die Vorberei-
tung beginnen. Aufklärung, Blutegelbe-
stellung bei einer anerkannten deutschen 
Blutegelzucht und letztendlich die Be-
handlung. Eine Therapie dauert meistens 
60 bis 90 Minuten, je Anzahl der zu setzen-
den Blutegel und Indikation. Der Blutegel 
wird auf die bestreffende Stelle angesetzt, 
teilweise mit Hilfsmitteln. (Die Jungs sind 
verdammt schnell!!!). Nach erfolgtem 
Ansetzen saugt er  sich fest und sägt sich 
mit seinen Kalkzähnchen vorsichtig in die 
Haut. Der Schmerz, der dabei entsteht, ist 
zu vergleichen mit einem Mückenstich!

Wie in der Einleitung  besprochen,  treten nun die Wirkstoffe, die 
beim Saugen entstehen, in das Gewebe ein. Anschließend fällt 
der Egel von alleine ab. Die kleine Bisswunde bleibt (durch den 
Wirkstoff Calin) 8 bis 12 Stunden geöffnet und blutet nach. In 
dieser Zeit muss die Wunde mit sterilem, saugfähigem Verbands-
material abgedeckt werden. Der Therapeut macht den ersten Ver-
bandwechsel, so wird es zumindest in meiner Praxis gehandhabt. 
Morgens Blutegel andocken, abends erster Verbandswechsel.

Es spricht natürlich für sich, dass Patienten mit Gerinnungs-
störungen, Bluter, Blutarmut oder andere Hämatologischen Er-
krankungen, Immunschwäche, bekannte ausgeprägte Wundhei-
lungsstörungen bei z. B. Diabetes, nicht für diese Therapieform 
in Frage kommen!

Ich hoffe dass ich es ein wenig geschafft habe, den Blutegel in ein 
positives Licht zu rücken. In meiner Praxis spielen die „Flinken 
Jungs“ eine bedeutsame Rolle. Ohne Ekel und Angst mit guten 
Therapieergebnissen. Haben Sie Fragen? Gerne können Sie mich 
anrufen oder besuchen.          Ihre Kathleen Tijtgat-Haarmann.
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Schmerzlinderung 
steigert dieLebensfreude

Blutegel
 Lebensfreude pur dank der „flinken Brüder“.   Durch Blutegel Linderung rheumatischer   Erkrankungen.


